244    IV". Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrisclien Kreisels.
In diesen JPiguren haben wir .den Wert von N festgehalten und den von n variiert. Wir wollen dementsprechend in Gleichung (2) n = v un^ ftbrigens wie früher e = 0 setzen. Alsdann wird die gegenseitige Abhängigkeit zwischen der Lage des Begrenzungskreises u = e' und dem seitlichen Anstofse v = n durch die Gleichung gegeben: (4)                 tf(f>.* + JV2) _ 2Nv + 2 AP (l — w*) = 0,
welche uns wieder eine Kurve dritter Ordnung repräsentiert,
Um ihre Gestalt zu bestimmen, suchen wir wie oben die vertikalen Tangenten auf. Zwei derselben haben die Gleichung u •= + l ; in der That schneiden diese Geraden unsere Ö3 in zwei zusammenfallenden Punkten, da sich für u — + l die Gleichung (4) auf
(«,4:^=0
reduziert. Die Berührungspunkte liegen hiernach an den Stellen w _ _j_ l ^ _ _|_. JY". Aufser diesen zwei (zusammenfallenden) Schnittpunkten müssen aber die Geraden u = + l mit unserer (73 noch einen dritten Schnittpunkt haben, welcher nur im Unendlichen liegen kann. Die Kurve erstreckt sich also in vertikaler Richtung ins Unendliche. Asymptote wird die Gerade u = 0. Tragen wir nämlich diesen Wert in (4) ein, so ergiebt sich nur ein zugehöriger Ordinatenwert
AP
OI-TT-
Die Gerade u = 0 mufs daher die Cs im Unendlichen berühren.
Wir fragen sodann, ob es aufser den gefundenen drei noch Weitere-vertikale Tangenten giebt. Das allgemeine Kriterium für das Auftreten vertikaler Tangenten wird dieses sein, dafs die Gleichung 1^ = 0, als Gleichung in v aufgefafst, eine Doppelwurzel ergiebt, wenn für u der betr. Abscissenwert einer vertikalen Tangente eingetragen wird. In v ist die Gleichung E^ = 0 quadratisch. Die Bedingung für das Auftreten einer Doppelworzel bei der quadratischen Gleichung av2 -\~ 2üv -}- c — 0 wird aber durch Nullsetzen der Discriminante ac — 62 geliefert. Die Ausrechnung dieser Bedingung giebt in unserem Falle:
(l— w2)(2V2 — 2APu) = 0.
Wir sehen also, dafs aufser den Geraden u = -f- l  auch
JV*  '
eine vertikale Tangente ist.    Ihr Berührungspunkt hat die Ordinate
_____
—      —
Es kommt nun wesentlich auf die Lage dieser Tangente gegen die vorher gefundenen an.   Jedenfalls liegt sie, da wir P < 0 voraussetzen,

